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Zu Heinrich Jaspers Politik in der Weimarer Republik 1927 bis 19331 

 

Wenn ich über Jaspers politisches Handeln von 1927 bis zur Zerschlagung von 

Demokratie und Republik sprechen soll, dann schwebt in der Retrospektive über diese 

Zeit der Schatten des 30. Januar 1933. Die Usurpation der politischen Macht durch den 

Nationalsozialismus, eingefädelt und organisiert von den ökonomischen und 

politischen Herrschereliten Deutschlands im engen Bündnis mit Hitlers NSDAP 

bezeichnete auch die verheerendste Niederlage der deutschen Arbeiterbewegung in 

ihrer Geschichte.  

Diese Niederlage bedeutete mehr als die Zerstörung von Menschen, Partei- und 

Gewerkschaftsorganisationen. Sie wirkte als Demütigung, weltanschauliche 

Verwirrung und politische Entwaffnung bis in die 60er Jahre der Bundesrepublik. Ich 

behaupte, erst Willy Brandts „Mehr Demokratie wagen“ ließ die Partei Heinrich 

Jaspers, ließ die Arbeiterbewegung und die demokratisch-reformerischen Kräfte der 

Gesellschaft wieder wie von einem Alb befreit aufatmen. Auch wenn dies nur ein 

Luftzug im verwitterten Gemäuer sozialdemokratischen Selbstverständnisses gewesen 

sein sollte, wirkte hier nach, was den demokratisch- republikanischen Teil der 

Gesellschaft von Weimar antrieb: Die Vision einer demokratischen und sozialen 

Republik. 

Und damit bin ich mitten im Thema. Dieses Stück deutscher und Braunschweiger 

Geschichte möchte ich zwar retrospektiv aber im Verständnis von Geschichte als 

damaliger politische Gegenwart betrachten. Dann kann man zu einer kritischen 

Betrachtung gelangen, die die Möglichkeit in sich birgt, aus historischen Fehlern für 

die Gegenwart Lehren zu ziehen. 

Insoweit wird mein Vortrag heute keine Huldigung einer politischen Persönlichkeit 

sein, auch keine wohlgefällige mündliche Rezension einer Biografie über Heinrich 

Jaspers sein, sondern der Versuch, sich ihm und seiner Zeit anzunähern. Dass ich mich 

dabei in weiten Teilen auf die Biografie Martin Gruberts2 stütze, versteht sich. 

Heinrich Jasper, Jahrgang 1875, war Jurist und ab 1902 Sozialdemokrat, der schnell 

Funktionen in der Partei und im öffentlichen Leben einnahm. Auch wenn sich die SPD 

als proletarische Partei verstand, waren akademisch gebildete Köpfe aus den Reihen 

eines aufgeklärten Bürgertums – das gab es tatsächlich – willkommen. Manchmal 
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etwas scheel angeschaut, der Begriff Stallgeruch bezog sich damals noch nicht auf die 

innerparteiliche Ochsentour, sondern mehr auf die Herkunft aus dem Arbeitmilieu, 

brauchte die Arbeiterbewegung solche Parteigänger, die sich im parlamentarisch-

legislativen und exekutiven Geschäft sicher zurechtfinden konnten. Heinrich Jasper 

kam aus gutbürgerlichem Hause, er war promovierter Jurist, kein Intellektueller, 

jedenfalls beteiligte er sich nicht intensiv an den hitzigen gesellschaftsanalytischen und 

politstrategischen Debatten in und am Rand seiner Partei. Er war wie viele seiner 

Gefährten, die ihre bürgerliche Klassenherkunft verraten hatten – das wurde damals 

tatsächlich noch so gesehen und mit einigem Grund – aus einem sozialen und 

demokratischen Impetus und ebensolcher Einsicht in die Politik gegangen. Für ihn 

kam nur die Sozialdemokratie als parteiliches Forum seiner Vorstellungen von einer 

Veränderung der Gesellschaft in eine gerechtere und demokratische in Frage. 

Dennoch, oder gerade deshalb ging er nie in dieser Partei auf, blieb in mancher 

Hinsicht distanziert, immer dem eigenen Kopf folgend, von seinen Überzeugungen 

getragen, oft gegen heftige als links bezeichnete Opposition innerhalb oder außerhalb 

der Partei antretend. Obwohl er viele bedeutende Positionen in der demokratischen 

Selbstverwaltung und in der Partei innehatte: eine Art Volkstribun oder 

Parteieinpeitscher wurde er nie. Auf der anderen Seite verfolgten ihn Hass und 

Missachtung von Seiten der bürgerlichen Gesellschaft, der er politisch den Rücken 

gekehrt hatte, deren Politik er bekämpfte, doch der er in seinem Habitus und auch in 

seinem sachlich-technokratischen Politikstil verhaftet blieb. Zudem glaubte er an 

Anständigkeit in der Politik, auch beim Gegner aus der bürgerlichen Klasse – ein 

verhängnisvoller Irrtum, wie sich herausstellen sollte. Jasper war ein 

sozialdemokratischer Republikfunktionär. „Zuverlässige, tüchtige Männer, doch ohne 

große persönliche Ausstrahlungskraft, bestimmten das Gesicht der Partei. In 

mühseliger zäher Kleinarbeit führten sie den Kampf um soziale Verbesserungen und 

kleine Reformen“, so beschreiben die Parteihistoriker Heinrich Potthoff und Susanne 

Miller den Typus der SPD-Führungsschicht.3  

Grubert folgend passte Jasper in dieses Charakterbild. Nach den Krisenjahren bis 1923 

hatte sich die „politische Auseinandersetzung zunehmend ins Parlament verlagert. 

Gerade hier, bei der parlamentarischen Arbeit, der Führung von politischen Fraktionen 

und parlamentarisch verantwortlichen Regierungen waren Jaspers Fähigkeiten 
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besonders gefragt und anerkannt.“4 Sein Ansehen in der Partei, das durch seinen Kurs 

gegen die Rätebewegung der Revolutionszeit sehr gelitten hatte – vom Parteiorgan 

Braunschweiger Volksfreund wurde er als „Braunschweigs Noske“ bezeichnet, von 

einigen Linken als der Macchiavelli Braunschweigs tituliert –, habe sich, so Grubert 

zunehmend verbessert. „Jaspers Ansehen in der Partei wuchs, weil er für die … 

politische Arbeit als Persönlichkeit gebraucht wurde, aber auch, weil er sich zumindest 

teilweise von seinem vermittelnden auf Ausgleich und Zusammenarbeit bedachten 

Kurs gegenüber den bürgerlichen Parteien abgewendet hatte.“5 

 

Die Regierung Jasper 1927-1930 

Und so komme ich nach diesen einleitenden Worten zur Politik Jaspers und seiner 

Partei in den Jahre 1927 bis 1933.  

Diese Zeit, die zweite Amtsperiode von Jasper als Ministerpräsident nach 1922 bis 

1924 als Vorsitzender des Staatsministeriums des Freistaats, seien die „glorreichen 

Jahre“ der braunschweigischen Parteiorganisation gewesen, macht sich Martin Gruber6 

das Urteil von Bernd Rother7 zu Eigen. Mit 46,2% der Stimmen bei der Landtagswahl 

vom 27. November 1927 errang die SPD 24 von 48 zu vergebenen Mandaten. Ohne 

parlamentarische Mehrheit, auf punktuelle Unterstützung der DDP (2 Sitze) oder auch 

der KPD (2) Sitze setzend, wurde Jasper am 14. Dezember 1927 mit Unterstützung der 

beiden KPD-Abgeordneten Paul Gmeiner und Ernst Winter zum Ministerpräsidenten 

gewählt. Gleichzeitig übernahm er die Verantwortung für das Finanzressort. Gustav 

Steinbrecher (Inneres und Arbeit) und Hans Sievers (Volksbildung, Justiz) standen 

ihm als Minister für das operative Geschäft der Exekutive zur Seite. 

Fraktionsvorsitzender der SPD wurde Kuno Rieke. Erklärtes Ziel der neuen Regierung 

war die Republikanisierung des Staatsapparats und die Konsolidierung der 

Staatsfinanzen. Bevor ich das gleich näher konkretisiere einige Worte zu diesen für 

Weimar besonderen Verhältnissen. 

Braunschweig hatte als einziges Land im deutschen Reich zu dieser Zeit eine 

sozialdemokratische Alleinregierung. Bei den Reichstagswahlen am 20. Mai 1928 

konnte die Reichs-SPD zwar ihre desaströsen Ergebnisse der zwei Wahlgänge von 

1924 (4.5. u. 7.12.) einigermaßen wettmachen, aber die wahlerfolgreichen Jahre der 

Revolutionszeit waren vorbei. 29,8 % erhielt die SPD reichsweit. Da waren die 45,6% 
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im Wahlkreis Südhannover-Braunschweig einsame Spitze. Bemerkenswert ist dabei 

die Tatsache, dass die KPD, die im linken Lager Konkurrenz bildete, mit 3,5% der 

Stimmen in Südhannover-Braunschweig marginalisiert war. Reichsweit erreichte sie 

10,6 Prozent, nur in Franken und Niederbayern schnitt sie schlechter ab als in 

Braunschweig.8  

Diese starken Wahlergebnisse hatten ihre Gründe: Die Wiedereingliederung der 

Linken aus der USPD in die Mehrheitssozialdemokratie war hier eigentlich 

andersherum erfolgt. In der Parteiorganisation bildeten die ehemaligen Unabhängigen 

die Mehrheit. Bei den Landtagswahlen 1920 hatte die USPD 37,3% – mehr als doppelt 

soviel wie die SPD – und zwei Jahre später noch 27,6% der Stimmen – SPD 19,8% – 

erhalten. Ohne jetzt genauer auf die innerparteilichen Kräfteverhältnisse im Freistaat 

eingehen zu können, kann festgehalten werden: Vor der Wiedervereinigung im 

Oktober 1922 in der VSPD hatte die USPD mit 12.000 Mitgliedern im Unterbezirk 

doppelt soviel wie die MSPD. Im März 1923 zählte die Partei 15.500 Mitglieder. Nur 

wenige hatten sich diesem Prozess verweigert.  

Die Partei des Jahres 1927 war keine radikal andere als zum Zeitpunkt der 

Vereinigung, ihre Linke hatte immer noch erheblichen Einfluss. Diese hatte ihre feste 

Verankerung in der Arbeiterschaft nicht verloren, während der reformistisch-

parlamentarische Flügel, zu dem Jasper zu zählen ist, durch seine sachlich-

pragmatische Politik in Regierung 1922-1924 und Opposition bis 1927 überzeugend 

auch für Wählerschichten an der Peripherie der bürgerlichen Mittelschichten wirkte. 

Die SPD stellte sich 1927 als pragmatische Linke mit staatstragender Kompetenz dar, 

und das nahmen ihr die Wählerinnen und Wähler eben zu dieser Zeit ab. 

Nur – was war denn damals links in der Republik? Ganz trivial ausgedrückt: das 

Eintreten für den Sozialismus. Im Heidelberger Programm der SPD von 1925 wurde 

dies Ziel so ausgedrückt: „Den Befreiungskampf der Arbeiterklasse zu einem 

bewussten und einheitlichen zu gestalten und ihm sein notwendiges Ziel zu weisen, ist 

die Aufgabe der Sozialdemokratischen Partei. In ständigem Ringen und Wirken auf 

politischem, wirtschaftlichem sozialem und kulturellem Gebiet strebt sie zu ihrem 

Endziel.“9 

Nun – wir kennen uns ja alle mehr oder weniger mit Programmatik und Politik dieser 

ehrwürdigen Partei aus: Dass der Weg das Ziel bleibt, gehört auch bei solcher 
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Befreiungsrhetorik zu sozialdemokratischer Selbstverständlichkeit. Natürlich standen 

Kompromiss und Reform im Zentrum sozialdemokratischen Handelns. Die Landtags-, 

Kommunal- und Reichstagswahlen 1927/1928 ließen die Partei nach den 

Enttäuschungen und Rückschlägen der Zeit um 1920 mutiger und selbstbewusster ans 

Werk gehen. Heinrich Jaspers Regierung versuchte das Nötigste, um die Versäumnisse 

revolutionär-republikanischer Politik der Weimarer Anfangsjahre aufzuholen: die 

Republikanisierung der staatlichen Organe. Justiz, Polizei, Verwaltung und besonders 

das Schul- und Bildungswesen galt es den Händen der alten Eliten zu entreißen. 

Das rief bei denen natürlich Zeter und Mordio hervor, sie sprachen von Parteibuch- 

und Vetternwirtschaft, ganz so als sei es nicht das Recht einer, wenn auch 

verschleppten gesellschaftlichen Umwälzung, Obstruktion gegen Parlamentarismus 

und Republik in den Verwaltungen und vor allem den Schaltzentren der Exekutive 

entschieden zu begegnen. Sie taten vor allem ganz so, als sei es nicht dezidiert Politik 

bürgerlich-nationalistischer Regierungen gewesen, den republikanischen Gehalt des 

Gemeinwesens durch eine Festigung republikfernen, obrigkeitsstaatlich-autoritärem 

Verwaltungshandeln zu konterkarieren.  

Bescheiden genug fielen die sozialdemokratischen Maßnahmen sowieso aus: 

Grubert/Rother zählen, gestützt auf zeitgenössische Angaben der SPD, 1927 unter den 

etwa 500 höheren Beamten zehn SPD und 20 DDP-Mitglieder. 1930 gab es unter den 

542 höheren Beamten etwas mehr als 30 SPD- und 49 DDP-Leute. Eine 

Personalumwälzung sieht anders aus. Zwar waren 4 der 6 Kreisdirektoren und der 

Kommandeur der Schutzpolizei Sozialdemokraten, doch das bürgerliche Lager hielt 

immer noch bedeutende Positionen in der Verwaltung.10 Im Bereich der Justiz, ein 

verschworener Laden sich selbst regenerierender Republikgegner, konnte Hans 

Sievers kaum etwas ausrichten. Ich kann das hier nicht weiter ausführen, doch die 

„Kinderkrankheit“ der Republik, die alten Eliten nicht auszuwechseln – dies gelang 

eigentlich nur unter Innenminister Severing in Preußen einigermaßen konsequent –, 

wurde nur ein wenig gelindert. Dies Gebrechen sollte bald ihre zerstörende Gewalt 

entfalteten. Man erinnere sich in diesem Zusammenhang an die Worte Franz 

Neumanns, Sozialdemokrat, Exilant und mit seinem „Behemoth“11 einer der 

bedeutendsten Analytiker des Nationalsozialismus:  
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„Das naive Vertrauen auf soziale Reform, Erziehung und Rechtsstaatlichkeit kann die 

Demokratie selbst gefährden. Sie alle drücken den unpolitischen Charakter des Volkes 

aus, sie verleugnen oder wollen nicht wissen, dass der Kampf um die Macht der Agent 

des geschichtlichen Fortschritts ist, das heißt der Kampf um die Kontrolle der 

Zwangsorganisationen, um Polizei, um Justiz, um Armee, um Bürokratie und 

Außenpolitik“12, und – könnte man ergänzen – der Kampf um die Medien und 

Meinungshoheit in der Gesellschaft. Die Erarbeitung und Umsetzung von Strategien 

zur Eroberung und Sicherung der politischen Macht, die den realen sozialen 

Kräfteverhältnissen, den ideologischen Verfasstheiten und den ökonomischen 

Bedingungen gerecht gewesen wäre, waren ganz gewiss keine Stärke der 

Arbeiterbewegung und ihrer Parteien. Diese Schwäche wurde begleitet von einer 

kolossalen Selbstüberschätzung, die in ziemlich diffusen Vorstellungen vom 

Sozialismus wurzelte. 

Ein zentraler Punkt sozialdemokratischer Politik war das Bildungswesen, das 

wiederum eng mit dem Verhältnis zur Kirche zusammenhing. Diese sowieso für die 

SPD zentralen Themen hatten in Braunschweig und besonders für Jasper eine 

hervorragende Bedeutung:  

„Die Sozialdemokratische Partei erstrebt die Aufhebung des Bildungsprivilegs der 

Besitzenden. Erziehung, Schulung und Forschung sind öffentliche Angelegenheiten; 

ihre Durchführung ist durch öffentliche Mittel und Einrichtungen sicherzustellen. 

Unentgeltlichkeit des Unterrichts, Unentgeltlichkeit der Lehr- und Lernmittel, 

wirtschaftliche Versorgung der lernenden. Die öffentlichen Einrichtungen für 

Erziehung, Schulung, Bildung und Forschung sind weltlich. Jede öffentlich-rechtliche 

Einflussnahme von Kirche, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften auf diese 

Einrichtungen ist zu bekämpfen. Trennung von Staat und Kirche, Trennung von 

Schule und Kirche, weltliche Volks-, Berufs- und Hochschulen, Keine Aufwendung 

aus öffentlichen Mitteln für kirchliche und religiöse Zwecke.“13  

So lauteten die programmatischen Erklärungen der SPD zur Bildungs- und 

Kirchenpolitikpolitik. In den Braunschweiger Revolutionstagen waren praktische 

Maßnahmen in diese Richtung schon unternommen worden. Die Weimarer Verfassung 

schob diesen – ich will das mal so nennen – administrativen 

Säkularisierungsversuchen einen Riegel vor, indem sie die vorrevolutionären 
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Regelungen zum Bestandschutz und Förderung der Religionsgemeinschaften mit 

Verweis auf zukünftige vorgesehene Reichsgesetze erhielt. Nach Artikel 137 bleiben 

die Religionsgemeinschaften Körperschaften des öffentlichen Rechts, die auf 

Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an sie erhielten Bestandsschutz (Art. 173) 

und „der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach der Schulen mit Ausnahme der 

bekenntnisfreien (weltlichen) Schulen“.14  

Im Kern ging es im Freistaat um den politischen Kurs der evangelisch-lutherischen 

Kirche, die sich gerade unter ihrem Bischof Alexander Bernewitz (ab 1923) als 

Staatskirche eines vergangenen und zurückgewünschten Obrigkeitsstaates begriff. Es 

ging im Kirchenstreit nicht um Glaubensfragen – wie soll man sich sowieso außerhalb 

kirchlicher Einrichtungen um Glauben streiten – es ging um den Einfluss einer 

antisozialdemokratischen bis antirepublikanischen Gesinnung von bedeutenden Teilen 

der ev.-luth. Kirche in der Gesellschaft insbesondere in der Jugend. Die Politik von 

Bildungsminister Sievers zielte darauf, Schulen zu Einrichtungen demokratisch-

republikanischer Bildung umzuwandeln. Dagegen erhob sich der aktive Aufschrei all 

derer, die ihre gesellschaftlichen Privilegien erhalten wollten, die Schulen als 

Selektionseinrichtung zur Festigung der Klassenschranken begriffen und 

gesellschaftliche Emanzipation ebenso wie Demokratie als Teufelszeug empfanden.  

Im Kirchenstreit ging es aber auch – und vielleicht in seiner Eskalation sogar in erster 

Linie – darum, wie Jasper von der Kirchenleitung behandelt wurde. Dietrich Kuessner 

schildert das nachrevolutionäre Aha-Erlebnis Jaspers mit der Kirchenleitung: 

Angetreten in der Frage der Trennung von Staat und Kirche einen „dem Konsistorium 

sehr entgegenkommenden Vorschlag zur Beendigung der schwebenden Frage der 

Kirchengewalt“ zu machen, wurden Jasper und sein Kollege Rönneburg vom 

Oberkonsistorialrat Emil Moldenhauer abfertigt. „Beide Minister suchten mit 

unendlicher Geduld immer neue Wege zur Lösung. Abt Moldenhauer lehnte alles ab. 

Zuletzt warf Dr. Jasper sein Aktenbündel auf den Tisch und verließ den Raum. Man 

hat ihn nie vorher so wütend gesehen. Eine Einigung war nicht erfolgt. Den Schaden 

hatte die Kirche,“ zitiert Kuessner den Zeugen Pastor Max Hintze aus Schöningen.15 

Die Kirchenleitung hatte Jasper an einer empfindlichen Stelle getroffen: Mit seinem 

Parteieintritt war er 1902 aus der Kirche  ausgetreten, weil er beide Mitgliedschaften 

als unvereinbar empfand. Auch dies Teil seines Schritts aus seiner bürgerlichen 
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Herkunft. Religion war Privatangelegenheit und sollte es auch in einer staatlichen 

Organisation sein. So trat er für die strikte Trennung von Staat und Kirche ein. Als 

sein eigentlich kompromissbereiter Charakter von großspurig auftretenden 

Kirchenoberen nicht anerkannt wurde, schaltete er auf stur. Ob das angesichts des 

erheblichen Einflusses der Kirche so klug war, ist eine andere Frage. Denn – in der 

Finanzierungsfrage war sich Jasper im Wesentlichen mit den bürgerlichen 

Parlamentariern und deren Unterstützern einig. Im Kurs gegen republikanisch-

demokratische Erziehung bildeten Kirche und konservativem Bürgertum jedoch eine 

unheilige Allianz 

Aber zurück zu den weiteren Aktivitäten der Regierung Jasper, in der sich die SPD 

„daranmacht, Braunschweig zum sozialistischen Musterland der deutschen Republik 

auszubauen“, wie Bernd Rother unter Berufung auf die Zeitgenossen meinte.16 

Heinrich Jasper stand auf dem Zenit seiner politischen Macht. Die SPD hatte sich in 

der Oppositionszeit konsolidiert, die Partei stand geschlossen hinter ihrem 

parlamentarischen Führer, der sich gewandelt hatte: Jasper, der dem 

klassenkämpferischen Impetus seiner Partei immer entgegengetreten war, der auf 

Verständigung mit den bürgerlichen Parteien gesetzt hatte, verließ diesen Kurs zwar 

nicht prinzipiell, doch enttäuscht, dass die bürgerliche Regierung nach seiner ersten 

Amtszeit als Ministerpräsident alles aufgeboten hatte, um diese Politik wieder zunichte 

zu machen, verschärfte er in seinen parlamentarischen Stellungnahmen den Ton. 

Kompromiss stand für Jasper im Zentrum realpolitischen Handelns. Dass ihm diese 

Haltung nun von bürgerlicher Seite als Schwäche ausgelegt wurde, sollte nicht noch 

einmal geschehen.  

Und – die Partei hatte begriffen, dass nach einer revolutionsähnlichen Ära in der 

Konsolidierungsphase der Republik nach 1924 staatstragende Politik zu 

sozialdemokratischen Parlamentsmehrheiten führen sollte, zu Mehrheiten, mit denen 

soziale Reformen und politische Stabilität zu organisieren wären. Heinrich Jasper war 

die ideale regionale Verkörperung eines republikanischen Staatmanns, mit dem dieser 

Weg möglich schien.  

Im Wahlkampf war es unter Einsatz moderner Propagandamethoden gelungen, diese 

Botschaft unters Volk zu bringen und Bevölkerungskreise außerhalb der bewegten 

Arbeiterschaft für die Jaspersche SPD-Politik zu gewinnen. Doch es gelang der Partei 
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nicht, massiv in neue, nicht proletarische Kreise der Bevölkerung vorzudringen. Das 

wäre aber angesichts des gesellschaftlichen Wandels dringend notwendig gewesen, um 

in ökonomisch schwierigen, bald dramatischen Zeiten Legitimation für 

republikanische Politik zu erlangen. Man verharrte weitgehend in eingefahrenen 

Bahnen, fand keinen Zugang zu den Mittelschichten, kaum welchen zu Bauern wenig 

zu den Landarbeitern. Die fundamentalen gesellschaftlichen Veränderungen wurden 

kaum wahrgenommen und so auch nicht in Politikkonzepte gegossen. 

 

Zu den sozial-mentalen Verhältnissen in Weimar.  

Lassen Sie mich in einem kleinen Exkurs einige Worte zu diesen Veränderungen in 

der Mitte der Gesellschaft sagen, denn in ihnen, besser im Nicht-Realisieren ihrer 

Sprengkräfte und dem damit möglichen politischen Gegensteuern liegen manche 

Gründe für das Scheitern von Weimar, auch für das Scheitern Jasperscher Politik in 

Braunschweig.  

Der Soziologe Theodor Geiger etwa, 1930 von Sievers an die TH Braunschweig 

berufen, sprach in seiner 1930 vorgenommenen Analyse des „alten“ und „neuen 

Mittelstandes“ von beiden Teilen als dem „gesegneten Boden ideologischer 

Verwirrung“, der sich aus der drohenden Abstiegserfahrung von der Mitte in die 

Armut speiste. Er unterschied: „Oberschicht (Kapitalisten)“ mit einem 

Bevölkerungsanteil von 0,92 %. Die „Mittelschicht“ unterteilte er in „alten Mittelstand 

(17,77 %) und neuen Mittelstand (17,95 %)“, das „Kleinbürgertum“ nannte er 

„Proletaroide 12,65 %“. und Die „Unterschicht, das Proletariat“ 50,71 % an der 

Bevölkerung aus.17 Die Mittelschicht zählte also etwa die Hälfte der Bevölkerung. In 

seinem „soziographischem Versuch“, wie er seine Studie nannte, versuchte er also die 

sozialen Schichtungen differenzierter zu betrachten und darüber hinaus ihre typischen 

Mentalitäten zu erfassen.  

Er erkannte, dass „die falsche Scham über den Abstieg sich oft genug in Hass und 

Verachtung äußert“18, denn wie ein anderer berühmter Soziologe, Georg Simmel, 

schon 1908 erkannt hatte: „Der Mittelstand allein hat eine obere und unter Grenze, und 

zwar derart, dass er fortwährend sowohl von dem oberen wie von dem unteren Stand 

Individuen aufnimmt und an beide solche abgibt.“19 Er hofft auf den Aufstieg und 



 10 

fühlt sich ständig vom Abstieg bedroht. Die Mittelschicht wurde die Stütze der NS-

Bewegung.  

1927 waren die Angehörigen dieser Schicht im lokalen Raum noch weitgehend an 

kleinteilige Partikularinteressenverbände gebunden, wenige wählten die 

Sozialdemokratie, manche übten politische Enthaltsamkeit. Neben den reichsweiten 

Parteien DNVP, DVP oder DDP hießen Verbände für Spezialinteressen in 

Braunschweig wie in vielen anderen Orten des Reichs in der Zeit von etwa 1924 bis 

1930: Wirtschaftliche Einheitsliste, Partei der Haus- und Grundbesitzer, Bürgerrechte 

Partei etc. Diese Mittelschicht war ökonomisch eine ziemlich diffuse soziologische 

Kategorie. Der Universitätsprofessor, Schullehrer, Beamte, Redakteur oder Pfarrer 

zählte zu diesem Kreis ebenso wie der kleine Gewerbetreibende, Händler und 

Handwerker, der Handlungsgehilfe oder der auf Aufstieg geeichte gewerkschaftlich 

oder nicht organisierte Arbeiter – auch, und das soll in diesem Zusammenhang nicht 

verschwiegen werden, so manche Gewerkschaftsbeamter.  

Die spezifischen normativen und ordnungspolitischen Vorstellungen der Mitte über 

die Gesellschaft und von sich selbst sind eng an das Bestehende gebunden – wenn dies 

in ihren Augen funktioniert. Ihre Glieder ordnen sich neben die Hauptklassen – und 

die waren damals noch sehr ausgeprägt, weit weniger fragmentiert als heute – als 

statusfixierte Träger von Ruhe, Ordnung und Ausgleich ein. Sie begreifen sich als 

Garanten von tradierten, in paternalistischen Strukturen verankerten Normen. Sie 

haben mit Klassenkampf und Parteienstreit nichts zu tun – allerdings nur solange als 

etwa Abstiegserfahrungen Einzelschicksale bleiben, zumindest als solche 

wahrgenommen werden, solange – und das ist sozialpsychologisch zwar ein 

verstörender aber zentraler Befund – die Vorstellung oder die Angst vor dem Abstieg 

nicht um sich greift. Im Kaiserreich, obwohl objektiv nur Untertanen, hielten sich 

diese Kreise selbstbewusst für den wertvollsten Bestandteil der Gesellschaft. Die 

Emanzipation der Arbeiterbewegung nahmen sie als Gefahr wahr, ihr Gefühl von 

Sicherheit und Zuversicht schrumpfte, zumal in der krisenhaften Entwicklung der 

Wirtschaft der Abstieg drohte. 

Aber auch die Entwicklung innerhalb des Proletariats darf man nicht aus dem Auge 

verlieren. Die sich entwickelnde Produktionsweise des tayloristischen Fordismus und 

auch die organisatorische Festigung – manche meinen Selbstverkrustung – der 
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Arbeiterbewegung zeigte Folgen. Das „stählerne Gehäuse“ (Max Weber) fordistischer 

Produktion und bürokratischer Organisation fesselte die Kraft der Arbeiterbewegung 

weil, wie Eduard Bernstein vorausgesehen hatte, sich Teile dem Habitus des 

Mittelstandes annäherten und sich von den menschlichen „Anhängseln der 

Maschinen“ (Marx) entfernten. Sie waren zwar auch gefangen, aber in dieser 

Gefangenschaft materiell relativ abgesichert, ganz anders noch als ihre Väter. Der 

sozialdemokratische Lebensentwurf des individuellen Aufstiegs durch Leistung, durch 

Lernen und Weiterbildung erlebte eine kurze Blüte, auch weil er durch die Sozial- und 

Bildungspolitik in den Kommunen gefördert wurde. In die Arbeiterklasse fraßen sich 

neue Widersprüche: der wachsenden Zahl fordistischer Produktionsarbeiter, schnell 

ersetzbar und in prekären Verhältnissen lebend, stand eine materiell relativ 

abgesicherte proletarische Leistungs- und Funktionselite gegenüber. Partei-, Bildungs-, 

Gewerkschaftsvereine und Kommunalverwaltungen bildeten einen wachsenden 

Apparat der Bestandssicherung, der sich von den Lebenswelten derjenigen, die sie 

bezahlten, entfernte.  

 

Sozialdemokratischer Republikanismus 

Sozialdemokraten waren und blieben in erster Linie Republikaner, doch 

institutionalisierte ohne Sinn für das Wesen von Demokratie, und das ist die Teilhabe 

an gesellschaftlichem Leben und gesellschaftlicher Macht. Sie dachten, sie kämen 

dem, was sie unter Sozialismus verstanden, Stück für Stück näher, weil es ihnen 

materiell besser ging als der Vätergeneration. In dieser Hinsicht waren sie 

Kautskyanische Marxisten: Sie glaubten, dass die Befreiung der Arbeiterklasse nur 

Angelegenheit ihrer selbst sein konnte, sie glaubten dass die Befreiung der 

Arbeiterklasse zugleich die Befreiung der Gesellschaft sei. Ich persönlich halte das 

sture Festhalten an diesen Imperativ, formuliert im Kommunistischen Manifest von 

1848, für einen zentralen Irrtum sozialdemokratischer Politik seit dem Erfurter 

Programm von 1891 – in hoch reformistischer Variante bis heute.20  

Diese Haltung äußerte sich in politisch bequemer Selbstgenügsamkeit. Man war fest 

im eigenen Milieu verankert, das zu erhalten und auszubauen das politische und 

soziale Streben bestimmte. Man konnte von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter im 

proletarisch/sozialdemokratischen Milieu geborgen sein – allerdings, wie ich meine, 
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auch ideologisch und mental gefangen. Mit 8 Jahren trat der sozialdemokratische 

Nachwuchs in die „Kinderfreunde“ ein – diese marschierten übrigens am 1. Mai 

immer vorneweg –, mit 14 engagierten sich die jungen Leute in der sozialistischen 

Arbeiterjugend, mit 18 wurde man Mitglied der SPD, war Gewerkschaftsmitglied und 

noch in diesem und jenen sozialdemokratischen Verein tätig oder zumindest 

eingeschriebenes Mitglied bis die sozialdemokratische Sterbekasse für die leiblichen 

Überreste und die Hinterbliebenen aufkam: Albert Roloff 1926 Kreisvorsitzender der 

SPD-Holzminden formulierte einen kritischen Blick auf diesen Zustand: „In der 

Arbeiterbewegung (ist) eine Überorganisation, die sich schädlich für die Partei 

auswirkt, vorhanden. Partei, Gewerkschaft, Konsumgenossenschaft, 

Baugenossenschaft, Reichsbanner, Arbeitergesangverein, Arbeiter-Turnverein, 

Volksfürsorge, Volksbühne, Arbeiter-Radfahrer, Arbeiter-Samariter, 

Friedensgesellschaft, Naturfreunde, Freidenker, Schieß- und Kegel-Club und wie die 

übrigen Vereine alle heißen – sind das nicht ein bisschen viel Organisationen.“21  

Gewiss knüpfte dies an die SPD-Traditionen des Kaiserreichs an: doch damals waren 

die proletarischen Vereine und Verbände Schutzhütten in einer feindlichen Umgebung, 

jetzt wirkten sie für jemanden von außen wie eine geplante Abschottung vom Rest des 

Gemeinwesens, eines Gemeinwesens das es eigentlich mit den anderen Teilen der 

Bevölkerung  in lebendigem Demokratieerleben zu gestalten galt. Es wirkte auf die 

von Deklassierung bedrohten Mittelschichten darüber hinaus als elitäre Abschottung: 

man wollte kein Prolet werden und sah doch, dass diese sich mit Wohnungen, 

Versicherungen oder Konsumgenossenschaften gegenseitig in einer Art versorgten, die 

als Luxus erschien. Man nennt so etwas Neid, und der ist ein ganz schlechter Ratgeber 

in Politik und gesellschaftlichem Alltag.  

Im gesellschaftlichen Alltag hat die regierende Sozialdemokratie für ihre Klientel 

etwas erreicht: Die vorzügliche Ausrichtung eines weltlichen Schulsystems mit einem 

ziemlich „revolutionärem Bildungs- und Verwaltungsplan für die Braunschweiger 

Volksschulen v. 25.März 1930“22, der Wohnungsbau (Friedrich-Ebert-Hof in 

Wolfenbüttel, Wlhelm-Bracke-Hof und August-Bebel-Hof in Braunschweig). Der 1. 

wurde Mai ab 1928 wieder Feiertag, eine Neuordnung der Beamtenbesoldung in den 

unteren Eingruppierungen wurde in Angriff genommen und das bei einem zumindest 

1928 noch ausgeglichenen, 1929 leicht defizitärem Haushalt. Wahr ist: Das Gestalten 



 13 

der Republik nach sozialen und demokratischen Kriterien war Ziel von Jasper und 

seinen Genossen. Dass sie diese Gelegenheit wahrnahmen und dabei stolz auf ihre 

Leistung waren, zeugt von Tatendrang.  

Doch diese Erfolge und die hohe parteiliche Präsens blendeten Regierung und die sie 

stützenden Menschen. Zum einen hing vieles an der wirtschaftlichen Konsolidierung, 

die sich schon bald wieder ins Gegenteil verkehrte. Zum anderen: nicht überall kamen 

die Taten als Erfolg an: Nicht bei den Deklassierten, nicht bei den Orientierungslosen 

und vom Abstieg Bedrohten, nicht bei den bürgerlichen Eliten, die ihre Privilegien 

schwinden sahen. Sozialismus wurde so zum Schlagwort und politischer 

Lebensillusion zugleich. Und Illusion herrschte überall – sogar noch in der 

Retrospektive.  

 

Die Niederlage -unbegriffen 

Bei den Septemberwahlen 1930 überflügelte die NSDAP ihr Ergebnis von 1927 mit 

über 67.000 Stimmen um das 6-fache. Sie kam auf 22,2 % der Wählerstimmen und 

erhöhte ihre Präsenz im Landtag von einem auf 9 Mandate. Die Bürgerliche 

Einheitsliste erzielte knapp 80.000, die letzten bürgerlichen Demokarten der DDP 

noch 9.200 Stimmen. Die SPD konnte ihr Rekordergebnis von 1927 nicht halten, kam 

aber dennoch auf für Weimarer Verhältnisse beachtliche 41 % gleich 125.000 

Stimmen. Dafür gab es 17 Sitze im Landtag. Die bürgerliche Einheitsliste bildete 

zusammen mit der NSDAP eine Koalitionsregierung: „Insgesamt war das 

Wahlergebnis im Land Braunschweig weniger eine Niederlage der SPD als vielmehr 

ein Sieg der NSDAP,“23 urteilt Gruber, Rother zitierend und fügt hinzu: „Zwischen 

beiden politischen Lagern gab es keine großen Verschiebungen, die wirklich großen 

Veränderungen vollzogen sich innerhalb des rechten Lagers mit dem rasanten Aufstieg 

der NSDAP mit großen Stimmengewinnen bis weit in alle Teile des Bürgertums.“24 

Das kann man gewiss so sehen, doch ich vermag dies nicht als politische Analyse zu 

begreifen, der man zustimmen kann. 

Wenn eine Partei wie die NSDAP, die offen die Republik abschaffen, die Macht der 

Arbeiterbewegung zerschlagen will und die Gewalt als legitimes Recht und Mittel von 

Politik propagiert, binnen nicht einmal drei Jahren eine solche Wahlanhängerschaft 

mobilisieren kann, müssen alle Alarmglocken schrillen. Wenn dann im Zuge der 
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Regierungsbildung auch für Braunschweig deutlich wird, dass die bürgerlichen Kräfte 

nicht den geringsten Berührungsscham gegenüber den auf Gesetz- und 

Verfassungsbruch geeichten Nationalsozialisten empfinden, dann zeigt sich zweierlei: 

Die „Verschiebungen“ im so genannten rechten Lager haben eine neue Qualität 

bekommen – bürgerliche Demokraten sind nämlich praktisch verschwunden und damit 

langjährige Bündnispartner der Sozialdemokratie. Die „Verschiebung“ im 

bürgerlichen Lager hat damit die Kräfteverhältnisse zwischen den Lagern fundamental 

geändert. Zum Beweis ihres radikalen Kurswechsels wählte die bürgerliche Elite 

gegen alle parlamentarische Gepflogenheit nicht einen Vertreter der stärksten Fraktion, 

der SPD, als Landtagspräsidenten, sondern installierte mit Ernst Zörner einen 

Nationalsozialisten in diese für das politische Klima im Parlament und darüber hinaus 

nicht unwichtige Position. Mit der Übergabe des Innen- und Volksbildungsressort an 

die NSDAP demonstrierte das bürgerliche Lager die Radikalität ihres Willens, 

wesentliche Errungenschaften der Republik zu zerschlagen und einen Gewaltkurs 

gegen die Demokraten von Weimar einzuschlagen. Dies alles mit einem 

Wählerpotential von 26 Prozent im Rücken. Wenn sich jemand auf machiavellistische 

Machtpolitik versteht, dann die bürgerliche Klasse, das musste eigentlich jedem 

deutlich werden. 

Es war das eingetreten, was der große Geschichtsschreiber und Zeitgenosse Arthur 

Rosenberg25 in seinem Buch Die Geschichte der Weimarer Republik beschrieb: „In 

den Jahren 1924 bis 1928 haben die deutschen Mittelklassen, ebenso die Angestellten 

und Beamten, die den bürgerlichen Parteien angehörten, sich im Allgemeinen die 

Republik gefallen lassen. Sie hatten nichts gegen die Weimarer Republik, solange in 

Deutschland unter dieser Staatsform Ruhe und Frieden herrschten und man 

einigermaßen den Lebensunterhalt verdienen konnte. … Bei jeder ernsten Krise waren 

sie bereit, der demokratischen Republik den Rücken zu kehren.“26 

Als in der Wirtschaftskrise 1929/30 der Abstieg manifest drohte, lösten sich die 

lockeren Bande zur bestehenden Ordnung auf. Man ließ sich die Republik nicht mehr 

gefallen. Als dann ein Angebot auf dem politischen Markt Erlösung versprach, gab’s 

kein Halten mehr. Mit Hitler bot sich nun die visionäre Chance, aus der Vereinzelung 

in eine Masse einzutauchen, deren Führer nicht nur Bestandsschutz, sondern die 

Illusion von Herrschaft versprach, Herrschaft auch über das so verachtete Proletariat. 
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Die politische Gefahr, die von der Radikalisierung einer Mittelschicht auszugehen 

drohte, wurde unterschätzt, die Metamorphose des deutschen Untertanen in den 

artgleichen Großprotz, Politikschwadroneur, Schläger und Gewaltzyniker so nicht für 

möglich gehalten. Als dies geschah, weil ihm jemand Macht und Herrschaft versprach, 

wenn er sich ihm gegenüber botmäßig und ergeben verhalte, war der Sozialdemokrat 

wie vor den Kopf gestoßen. 

Das traf insbesondere für solch einen integren und aufrichtigen Mann wie Heinrich 

Jasper zu. Aus den wenigen Äußerungen, die durch die Biografie von Grubert 

überliefert sind, seien einige hier wiedergegeben: Nachdem der Maifeiertag 

abgeschafft war, am 1. Mai demonstrativ eine Landtagssitzung stattfand, auf der Jasper 

als einziger Abgeordneter seiner Fraktion erschien, um deren Protest anzumelden, 

meinte er unter den Anfeindungen der Mehrheitsfraktionen: „Die sozialdemokratische 

Landtagsfraktion legt gegen dieses rücksichtslose, unsachliche und herausfordernde 

Verfahren nachdrücklich Verwahrung ein.“27 Die Figuren im Plenum werden sich ob 

dieser Tugend und Anstand beschwörenden Hilflosigkeit heftig amüsiert haben. 

Als die persönlichen Angriffe auf Jasper zunahmen – Diffamierung war sowieso neben 

Gewalt zentrales Politikinstrument der Nazis –, zeigte sich Jasper, so Gruber, 

„enttäuscht darüber, dass sein Nachfolger, Ministerpräsident Küchenthal, die Sache 

nicht klargestellt und ihn verteidigt habe.“28 Hatte Jasper wirklich Anstand und 

aufrechten Gang von der NSDAP und deren Koalitionären erwartet? Meinte er wie 

seine Parteifreunde, in harter aber gediegener Oppositionsarbeit die Mehrheitskräfte in 

die Defensive zwingen oder deren Anhänger zur Vernunft bringen zu können, wenn 

die politischen, parlamentarischen und juristischen Fehler von Regierungshandeln 

offengelegt werden? Bei Grubert wird behauptet, dass die Nationalsozialisten und vor 

allem Hitler darauf acht gegeben hätten, dass ihre Politik „wenigstens den Schein von 

Ordnung und Rechtmäßigkeit, die rechtsstaatliche Fassade wahren“ sollte, dass es die 

Nationalsozialisten getroffen habe, wenn ihre Inkompetenz schonungslos offengelegt 

wurde.29  

Das mögen Republikaner damals gedacht haben, es war schon 1930 ein gewaltiger 

Irrtum. Ihn in der Retrospektive zu wiederholen schafft keine Einsicht. 

Parlamentarisches Handeln und dessen Regeln waren den Nazis völlig egal. Ihr 

Gewalthandeln auf der Straße oder ihre Diffamierungshetze in ihren Parteiblättern 



 16 

richtete sich an den Möglichkeiten, einem justiziellem Zugriff zu entgehen, aus. Wie 

wir wissen und wie man damals täglich erleben konnte, hatten sie von deutschen 

Richtern und Staatsanwälten wenig zu befürchten, erst Recht nicht wenn der 

Innenminister in der NSDAP war und Franzen oder Klagges hieß. Die Partei, die 

Chaos und Gewalt auf die Straße und in den Lebensalltag der Menschen trug, gerierte 

sich als Garant für deutsche Ordnung – und das fand zunehmend die Zustimmung der 

Staatsgewalten, der Medien und der Massen. 

Die SPD und Jasper machten Eingabe nach Eingabe beim preußischen 

Innenministerium und wunderten sich, dass dieser Legalitätskurs nicht gestützt wurde. 

Ich zitiere aus Grubert: „Am 20. Mai 1932 sandte Jasper eine 43-seitige Denkschrift 

‚über die Ausübung der Polizeigewalt im Freistaat Braunschweig’ an den 

Reichsinnenminister Groener. Jasper wies darauf hin, dass‚ ‚im Freistaat 

Braunschweig die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufs ernsteste gefährdet ist’, 

auch sei ‚die Anwendung der zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 

Reichpräsidenten erlassnen Verordnungen ungerecht und parteiisch erfolgt…“30 Das 

war ehrlich gemeint, doch die Reichsregierung hatte die Republik schon lange 

abgeschrieben. Diese legalistische so genannte Tolerierungspolitik gegenüber einem 

gewählten Organ wie der Braunschweiger Staatsregierung, ging an der politischen 

Lage vorbei. 

Die Nationalsozialisten haben ihre Massen nicht mit Argumenten hinter sich gebracht. 

Sowie sie mit törichtestem Zeug Menschen für sich begeistern und Wahlen gewinnen 

konnten, plapperten die gesetzten Bürger alles nach. Teile ihrer Gebildeten gefielen 

sich als intellektuelle Vorreiter. Diese rechtfertigten NS-Gewalt als 

Notwehrmaßnahmen zum Wohle der Nation. Die Braunschweigische Landeszeitung 

lag mit ihrem Chefredakteur Dohrmann einpeitschend auf Parteilinie, wie übrigens ein 

Großteil der ehemals rechtsnationalen Presse der Republik. Deren kollektiver Schwenk 

von Hindenburg zu Hitler manifestierte sich zu den Reichspräsidentenwahlen 1932. Er 

wurde eingeläutet mit den Ergebnissen des Treffens der „nationalen Front“ in Bad 

Harzburg am 11. Oktober 1931. „Unser Kandidat heißt Hitler“, lautete nicht nur der 

verschwörerische Schlachtruf der Goslarschen Zeitung zur Reichspräsidentenwahl. 

In Braunschweig wütete, wie sie wissen, der braune Terror lange vor dem 30. Januar 

1933, danach gab es für die Nazis überhaupt kein Halten mehr. Am Abend des 18. 
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März 1933 wurde H. Jaspers vor seiner Wohnung am Bültenweg von SA-

Hilfspolizisten verhaftet und ins Volksfreundehaus verschleppt. Eine jahrelange 

Tortur, Quälerei und Verfolgung begann und endete mit seinem Tod am 19. Februar 

im Konzentrationslager Bergen-Belsen. 

 

Resümee 

Heinrich Jasper und seine Politik in Braunschweig stehen für die Versuche, Ansätze, 

Visionen einer anderen Gesellschaft in Weimar. Sie wurden zunehmend mit Gewalt – 

auch staatlich beförderter – eingedämmt, bis sie unter dem Johlen der deutschen Elite 

1933 zu Asche verbrannt, ihre Protagonisten ins Exil vertrieben, verhaftet, geschunden 

und viele ermordet wurden. Immer wieder werden wir vor der Frage – salopp 

formuliert – stehen, was ist schief gelaufen? Kann man davon sprechen, dass 

irgendwann die Entwicklung unumkehrbar war? Und wenn, warum, wie ist es dazu 

gekommen?  

Oder mit Sebastian Haffner zu fragen, wie konnte es sein, dass eine Mehrheit im 

Frühjahr 1933 plötzlich „verschwunden“ war, eine Mehrheit, die doch wusste, was mit 

Hitler bevor stand. „Was ist mit Ihnen? Gehören sie wirklich zu diesem Irrenhaus? 

Merken sie nicht, was mit ihnen geschieht – und was in ihrem Namen geschieht? 

Billigen sie es etwa gar? Was sind das für Leute? Was sollen wir von ihnen halten? 

Tatsächlich stecken hinter diesen Unerklärlichkeiten sonderbare seelische Vorgänge 

und Erfahrungen – höchst seltsame, höchst enthüllende Vorgänge, deren historische 

Auswirkungen noch nicht abzusehen sind.“31 Diese Fragen stellen wir an die 

Geschichte als damalige Gegenwart immer noch, um zu begriffenen Urteilen über die 

Vergangenheit zu gelangen. Wir können mit diesem Verfahren Geschichte natürlich 

nicht mehr zurückdrehen, aber wir können dies Begreifen in Konsequenzen für 

politisches Handeln heute münden lassen.  

Unsere jüngsten Alltagserfahrungen mit der deutschen Mitte, die von 

wissenschaftlichen Untersuchungen der Friedrich-Ebert-Stiftung32 und der Heitmeyer-

Forschungsgruppe33 aus Bielefeld gestützt werden, geben uns wenig Anlass, sich auf 

einer Erfolgsgeschichte bundesrepublikanischer Mitte auszuruhen. Das 

Wählerverhalten und die Wahlergebnisse der letzten Legislaturperioden zeigen: Wenn 

40% der Wahlbevölkerung durch Wahlenthaltung andeuten, sich diese Republik 
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nurmehr gefallen zu lassen, und wenn die neuen Nationalsozialisten in Sachsen-Anhalt 

zwar nicht in den Landtag kommen doch 40.000 Stimmen erhalten und in weiten 

Teilen des Landes (in 18 der 45 Wahlkreise) die 5%-Hürder überschritten haben, gibt 

es keinen Anlass, an dem Glauben an die unerschütterliche Stabilität dieser „halben 

Demokratie“ – wie Heribert Prantl von der SZ (22.03.11) formulierte – festzuhalten, 

sondern allen Grund sie mit Leben erfüllend zu stärken. 

Sozialdemokratischer Republikanismus reicht dazu nicht aus. Demokratie geht anders, 

erst recht im 21. Jahrhundert. 
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